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in das grosse Laboratorium mit zwei Abnahme- 
stellen und in das kleine Laboratorium mit einer 
Abnahmestelle. Ausserdem ist die Einrichtung 
getroffen, dass die von frilher her vorhandene 
Akkurnulatorenbatterie von 12 Elementen geladen 
und Strom in zwei Hdrsale und das Privatlabora- 
torium abgegeben werden kann , und endlich 
ist noch eiiie Schaltung vorgesehen, welche ge- 
stattet, notigenfalls die Akkumulatorenbatterie 
von dcr alten Dynamo aus zu laden. 

Es ist beabsichtigt, die Akkumulatorenbatterie 
von 12 Elementen durch eine grilssere zu er- 
setzcn, und dann wird es auch milglich sein, 
den Uniformer als Gleichstrommotor von der 
geladenen Batterie aus anlaufen zu lassen. Zu 
diesem Zwecke wurde jetzt schon der dazu er- 
forderliche regulierbareAnlasswiderstand montiert. 

Endlich seien noch die beiden Hauptabnahme- 
stellen far Gleichstrom und Wechselstroin irn 
Laboratorium abgebildet (Fig. I 27). Dort dienen 
dieselben zum Betriebe der Versuche im elek- 
trischen Ofen. Der Strom wird dem Ofen 
rnittels dicker Kupferkabel zugefahrt. 

Hochst eigentumlich gestaltet sich nun das 
Arbeiten im elektrischen Ofen mit dieser An- 
lage , weil die verschiedenen Generatoren auf 
das Ziehen des Bogens, auf das Knattern und 
Spritzen der allmahlich sich anwarmenden 
Schinelzmassen und Ofenwandungen in hiichst 
verschiedener Weise reagieren und in sehr 
verschiedener Art die entstehenden Strom- 

schwankungen und Stromstdsse aufnehmen. Bei 
Gleichstroin muss man insbesondere den Bogen 
so langsam ziehen, dass der Umformer hierbei 
nicht ausser Takt kommt. Bei vielen Versuchen 
ist dies jedoch aus chemischen und experimen- 
tellen Grilnden nicht mtiglich, und es erweist sich 
(aus diesen Gribden, sowie auch aus anderen) 
ilberhaupt vielfach als vorteilhaft, das Reaktions- 
gemisch erst mit Wechselstrom anzuwarrnen 
oder zu schmelzen und dann erst darauf Gleich- 
stroin eiiiwirken zu lassen. Zu diesem Zwecke 
dient noch die besondere Einrichtung (siehe 
Fig. 127), dass dort, wo die Abnahmestellen 
filr Gleichstrom und Wechselstrom unmittelbar 
nebeneinander angebracht sind , ein doppel- 
poliger Umschalter sich befindet, der es gentattet, 
jederzeit nach Belieben in den Ofen Wechsel- 
strom oder Gleichstrom zu senden. Die Um- 
schaltung kann mit der Hand rasch genug er- 
folgen, so dass der Lichtbogen im Ofen sich, 
ohne dass es notig ware, die Kohlen ZLI bcwegen, 
von selbst wieder durch Ueberspringen bildet. 

Zurn Schlusse ist es mir eine angenehme 
Pflicht , meinem Kollegen , Herrn Professor 
W. Wyss l ing ,  auch hier meinen besten Dank 
zu sagen filr seine thatkraftige Untersttitzung 
bei der Projektierung dieser Anlage, sowie filr 
seine vielfachen Ratschlage wahrend des Baues 
derselben. Den gleichen Dank erstatte ich der 
Elektrizitats- Gesellschaft Alioth in Milnchenstein- 
Basel, welche diese Anlage ausgefiihrt hat. 

ZUR KENNTNIS DER ELEKTROLYTISCHEN HERSTELLUNG 
VON HYPOCHLORITEN. 

(Mitteiluug aus den1 anorganisch- chemischen Laboratorium der K. S. Technischen Hochschule zu Dresden.) 

Von Dr. A. Sieverts. 

E :i dem grossen Interesse, das natur- 
geinass die Technik der elektro- 
lytischen Darstellung von Hypo- 
chloritldsungen zu Bleichzwecken 

darbringt , ist es begreiflich , dass eine grosse 
Reihe van Arbeiten iiber diesen Gegenstand 
erschienen ist, die sich teils mit der rein 
technischen Seite eines solchen Verfahrens be- 
schiiftigen , teils aber auch die einschlagigen 
Verhnltnisse vom theoretischen Standpunkte zu 
erklaren suchen. Das in diesen Untersuchungen 

zu Tage geforderte Thatsachenmaterial lasst 
sich, soweit es sich urn die Bildung von Hypo- 
chlorit bei der Elektrolyse neutraler Chlorid- 
losungen handelt , in folgende Hauptsatze zu- 
sammenfassen: 

I. Der filr die Hypochloritbildung verwandte 
Anteil des Stroms nimmt wiihrend der Elektro- 
lyse stetig ab, je  rnehr sich das Hypochlorit im 
Elektrolyten anreichert ; er wird endlich gleich 
Null, wenn das Hypochlorit eine bestimmte 
Maximalkonzentration erlangt hat. Diese betragt 
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nach neueren Untersuchungen von H a b e r  und 
G r i n b e r g l )  und von Mallera) far niedrige 
Temperaturen 0,s bis 0,6 g Hypochloritsauer- 
stoff in IOO ccm. 1st diese Konzentration ein- 
ma1 erreicht, so findet nur noch Chlorat- 
bildung statt. 

2. Ueber den Einfluss der Stromdichte haben 
O e t t e l s  Versuche3) den Beweis erbracht, dass 
eine hohe Stromdichte auf die Hypochloritaus- 
beute gtinstig wirkt. O e t t e l  wies im einzelnen 
experimentell nach, dass eine hohe kathodische 
Stromdichte die Reduktion des Hypochlorits an 
der Kathode herabsetzt, und dass eine hohe 
anodische Stromdichte die Sauerstoffentwicklung 
an der Anode einschrankt4). Aus seinen Zahlen 
Uber das ,, Chlorverhaltnis" lasst sich ferner 
schliessen, dass auch die Chloratbildung durch 
eine grosse anodische Stromdichte vermindert 
oder doch verzligert wird. Durch eine Erhdhung 
der Stromdichte werden also die Faktoren, die 
den Ausfall an Hypochlorit bedingen: Reduktion, 
Sauerstoffentwicklung und Chloratbildung, zurtick- 
gedrangt ,. und demgemiiss die Ausbeute an 
Hypochlorit vermehrt. 

3. Eine Steigerung der Temperatur5) bewirkt 
gesteigerte Reduktion und Chloratbildung , sie 
vermindert also die Hypochloritausbeute. 

4. Eine Aenderung der Chlorid - Konzentration 
ist, so lange die Ldsungen in Bezug auf Chlorid 
nicht weniger als 1,2 fach normal sind, nach 
neueren Untersuchungen von Mtiller 6) ohne 
Wirkung auf die Hypochloritbildung , es sei 
denn, dass die zur Erzielung einer bestimmten 
Stromstgrke notwendige Badspannung so hoch 
wird, dass die dadurch bedingte Temperatur- 
erh6hung an den Elektroden ihren Einfluss 
geltend macht. 

Alle diese Erscheinungen stehen rnit den von 
F o e r s  t er  7) kurzlich entwickelten theoretischen 
Anschauungen im Einklang. Insbesondere ist 
der Einfluss der Stromdichte der von der 
Theorie verlangte. 

I) Ztschr. anorg. Ch. XVI, 357. 

a) Ztschr. anorg. Ch. a, 35 
3) Ds. Ztschr. Ed. I, 356 u. 474. 
4) Ds. Ztschr. I, 474 Tabelle, Versuch 5, 21, 3, 22. 

5)  Oettel ,  diese Ztschr. I, 478. 
6) Ztschr. anorg. Ch. 22, 48. 
7) Diese Ztschr. VI, Nr. I. Ztschr. anorg. Ch. 22, I. 

Haber,  Grundr. 
der techn. Elektroch. 1898, S. 446. 

._ 

In auffallendem Gegensatz zu den obigen 
Resultaten stehen nur Beobachtungen von 
S c h o o p  I),  der bei der Elektrolyse fliessen- 
der ftinfprozentiger Chlorcalcium- und drei- 
prozentiger Chlornatriumllisungen fand , dass 
die Hypochloritausbeuten rnit steigender 
Stromdichte fielen. Habera)  hat versucht, 
den Widerspruch zwischen den Ergebnissen 
S c h o o p s  und O e t t e l s  auf die stark vonein- 
ander abweichenden Versuchsbedingungen der 
beiden Forscher zurtickzuftihren. Immerhin 
schien eine experimentelle Prafung der Frage 
sehr envtinscht. Ich habe auf Veranlassung 
von Herrn Prof. F o e r s t e r  einige Versuche in 
dieser Richtung unternomrnen , die Resultate 
sind weiter unten in Abschnitt I zusammen- 
gestellt. 

Eine weitere, bis jetzt nur vermutungsweise 
beantwortete Frage betrifft die besonderen 
Eigenschaften elektrolytisch dargestellter Hypo- 
chloritlaugen. Diese zeigen irn Vergleich mit 
gewdhnlichen Chlorkalklosungen von gleichem 
chlorimetrischen Wert eine bedeutend h6here 
Bleichwirkung. F o e rs  t e r  und Bisc h off 3) haben 
diese Erscheinung auf das Vorhandensein freier 
unterchloriger Saure zuruckgeftihrt. Sie setzten 
damit die elektrolytischen Bleichlaugen in Ana- 
logie zu den angesauerten, ,,aktivierten" 4), Hypo- 
chloritlosungen, die ja auch unter sonst gleichen 
Verhaltnisseii cinen sehr vie1 hdheren Bleich- 
wert besitzen als neutrale oder alkalische. Zur 
experimentellen Bestatigung der obigen An- 
nahmen fehlte ein analytisches Mittel, freie unter- 
chlorige Siiure neben Hypochlorit zu bestimmen. 
Das ist jetzt nach einer ktirzlich von Jorreb)  
ausgearbeiteten Methode mdglich, und ich habe 
mit ihrer Hilfe die Hypothese von F o e r s t e r und 
B i s c h o f f einer Prilfung unterzogen. Die 
Resultate werden im Abschnitt I1 wiedergegeben 
werden. 

I. Ueber  d e n  E i n f l u s s  d e r  S t r o m d i c h t e  
a u f d i e  H y p oc h lo r i  t bil du ng. 

Zur Ausftihrung der Elektrolysen wurde der 
in Fig. 128 skizzierte Apparat benutzt, die Elek- 

I j  Diese Ztschr. 11, 209 u. 227. 
2) Ztschr. anorg. Ch. XVI, 333. 
3) Diese Ztschr. IV, 466. 
4) Vergl. L a n g e  und Landolt ,  Chem. Ind. 1885, 

5) Niihere Mitteilung daruber erfolgt spatiter. 

Lehrb. S. 447. 

337 bis 346. 

49 
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troden sind in der Zeichnung der Uebersicht- 
lichkeit halber fortgelassen. Fig. 128. 

Als Zersetzungszelle diente ein Glastrog 2 
von den eingezeichneten Dimensionen. An den 
Langswanden lagen die beiden Elektroden 
an ,  ihr Abstand wurde durch zwei senkrecht 
eingeschobene , mit Gummiringen versehene 
Glasrtihren auf 1,8 cm erhalten. Als Anode 
diente ein siebartiges, durchldchertes Platinblech 
von 2 qdcm wirksamer Oberflache, als Kathode 

a 

I I 6  

Fig. 128. 

Glashiihnen (d und e) versehen. Die Zelle enthielt 
650 ccm, ausserdem wurde zu Anfang des Ver- 
suchs I Liter des Elektrolyten in das Becherglas R 
gefallt und die Cirkulation so reguliert, dass 
I Liter die Zelle Z in etwa zehn Minuten pas- 
sierte. Dann wurde die abge f los sene  Lauge aus 
dem Messgefiiss M in das Reservoir R zuriick- 
gefiillt und der ganze Prozess nach je zehn 
Minuten so oft wiederholt, als es die Dauer des 
Versuchs erforderte. Die Zelle 2 war in ein 
grdsseres Gefiiss eingesetzt und konnte durch 
Wasser oder Eis auf die gewiinschte Tempe- 
ratur gebracht werden. 

In den Stromkreis war ein Rheostat ein- 
geschaltet , der eine stetige Aenderung des 
Widerstandes gestattete, ausserdem ein Amphre- 
meter und in den rneisten Fallen ein Kupfer- 
voltameter, dessen Dimensionen natiirlich je  
nach der angewandten Stromstarke variiert 
werden mussten. Die Klemmenspannung wurde 
an einem Voltmeter beobachtet, 

Ueber die analytischen Methoden und die 
Berechnung der Versuchsresultate ist folgendes 

C 

zu erwahnen. Eine Probe der elektrolytischen 
Lauge wurde unrnittelbar nach Beendigung des 

n 
Versuches mit - arseniger Saure nach P e n o t  

titriert und die erhaltene Zahl auf Hypochlorit- 
sauerstoff umgerechnet (I ccm =o,ooo8g 0). Zur 
Bestimmung des Gesamtsauerstoffs wurde die 
von H e m p e l  undFogh1) angegebene und neuer- 
dings von F o e r s t e r  und Jor rea)  wiederum be- 
schriebene Methode angewandt. Die Menge des 

e 

I 0  

Chloratsauerstoffs ergab sich dann als Differenz 
des Gesam tsauerstoffs minus Hypochloritsauer- 
stoff. Um einen bequemen Vergleich der 
Resultate zu ermtlglichen, wurden fiir den 
Hypochloritsauerstoff und den Chloratsauerstoff 
aus den titrimetrisch gemessenen Daten die 

I. Die Konzentration, ausgedriickt in Gramm 

2. die Gesamtmenge in Gramm, 

ein ebenso grosses Eisenblech. Der Elektrolyt folgenden Grtlssen berechnet : 

floss aus dem Reservoir R durch den Heber a 
in das rechtwinklig gebogene Glasrohr 6 ,  trat Pro Ioo ccm~ 
durch drei Ausfluss16cheral a2 u3 von unten in 
die Zelle, stieg zwischen den Elektroden auf - 3 .  die Stromausbeute, d. h. die Gesarnt- 
und gelan& nach der EIektrolYse h r c h  einen menge, ausgedriickt in Hundertstelteilen der fiir 
zweiten Heber C in das Mes%efaSs M, WO das die angewandte Strommenge berechneten theo- 
Volumen der abfliessenden Lauge jederzeit ab- retisch mtrglichen Menge. 
gelesen werden konnte. Um die Geschwindigkeit 
von ZufIuss und Abfluss gehtlrig regulieren zu 
kBnnen, waren die beiden Heber (a und c) mit 

I) Fogh ,  IIiaug.-Diss., Dresden 1889, S. 23. 
2) Journ. f. prakt. Ch. 1899, B. 59, S. 59. 
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2 

3 
4 
5 

ES kam darauf an, die Bedingungen far die 
zum Vergleich bestimmten Versuche so zu 
wahlen, dass in den Beziehungen der Resultate 
zu einander moglichst ausschliesslich der Ein- 
fluss der S t r o m d i c h t e  zurn Ausdruck kam. Die 
Anordnung des Apparates, das angewandte 
Losungsvolumen , die ursprungliche Chlorid- 
konzentration , Tempcratur und Cirkulations- 
geschwindigkeit waren deshalb irnrner annahernd 
gleich. Die Badspannung wechselte natur- 
gemass mit der Stromdichte. Die Dauer der 
Elektrolyse wurde so geregelt, dass auf jeden 
Versuch die gleiche S t romrnenge  karn. Auch 
O e t t  e l  hat bei seinen Beobachtungen gleiche 
Strommengen zu Grunde gelegt. Die Not- 
wendigkeit dafor ergiebt sich aus der Thatsache, 
dass mit wechselnden Strommengen die Hypo- 
chloritkonzentration und somit auch die Hypo- 
chloritausbeute stark veranderlich ist. Ich werde 
weiter unten einige Beispiele anfuhren, die 

18 
18 
18 
3 
3 

einen Begriff davon geben, wie gross dieser 
Einfluss bei der von inir benutzten Versuchs- 
anordnung war 1). 

Die Resultate meiner Vcrsuche sind in den 
folgenden zwei Tabellen zusammengestellt; in 
der ersten Vcrsuchsreihe gelangt , wie bei 
O e t t e l ,  KCI-Losung, in dem zweiten, wie 
bei S c h o o p ,  fonfprozentige CnClz-L6sung zur 
Elektrolyse. In Tabelle I sind die Strommengen 
durch Multiplikation der Stromstarke mit der 
Versuchsdauer berechnet , in Tabelle I1 durch 
ein Cu-Voltameter gemessen. 

Man sieht , beide Vcrsuchsreihen ergaben 
ubereinstimmende Resultate; die Hypochlorit- 

~~ ~~ -~ ~ _ _  
I Gesamtmenge d. 2 6 $ 3 I Aktiver Sauerstoff &tiv, Sauerstoffs Stromausbeute Dauer 

als an in 100 ccm 
~ Volt 0 C. als 

Hypochlorit Chlorat c",::; Chlorat 2% 1 Chlorat 

2,6 1 14 -16 0,2884 0,0196 49,s 3,4 
7 D ~ 0 , 0 0 7 5  2,265 1,918 2,6-2,7 I 16-17 0,2917 0,0115 51,o a,o 

0,0025 0,4699 0,0410 7 1 ~ 4  6 2  
0,4145 0,0243 ca.68,o ca.4,o 

6 . . . . o , m T 3 1  _._______~. ~ - 

1.956 

D A O , O O ~  
8 0,02 32 2,2I 2,2I 4,1-4,9 I 22 
9 0,02 - ca.z,os 4,1 -4,7s1 18 

I) R e e b e (The U'isconsin Engineer I ,  574) 
scheint nacl; eiiieni Keferat in l'ficlairage Elec- 
trique XIV,  73, den Eiiifluss der Strommeiige nicht 
beriicksichtigt zii haben ; rielleicht lie@ darin zum Teil 
der Grund fiir seine hochst wechselvollen Resultate 
iiber den Einfluss der Stromdichte. 

B 0 
3 :  
- a  

6 

U l u  

9 s  

52,9 

77,6 
ca.72,o 

53,o 

Tabelle I. 
Elektrolyt: KCZ-Losung. 

~~ 

0,005 
0 , O I  
0,02 
0 ,OI  
0,02 

I Strornausheute Aktiver Sauerstoff 
in ~ o o c c m  

an 
Dauer des 1 Strom- ~ 

Minuten Amp. - Stnd. 
Versuchs in quantum 

Hypochloritl Chlorat Hppochloritl Chlorat 
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ausbeuten nahmen mit steigender Stromdichte 
zu. Der fliessende Elektrolyt verhalt sich also 
ganz wie der ruhende, an dem O e t t e l  seine 
Beobachtungen machte, und auch dievon Schoop  
benutzte L6sung zeigte keinerlei Abweichung. 
Auch llber die Ursache der recht bedeutenden 
Stromverluste geben die obigen Zahlen Auf- 
schluss. Sie sind jedenfalls nicht durch Chlorat- 
bildung bewirkt, da die Werte fur den Chlorat- 
sauerstoff uberall relativ gering sind. Dass sie 
auch nicht durch Entwicklung gasfarmigen 
Sauerstoffs bedingt sind, geht aus der Beob- 
achtung von Miillerl) hervor, dass in diesem 
Stadium der Elektrolyse im Durchschnitt nur 
etwa 4 Ol0 des Stromes zur Bildung gasfdrmigen 
Sauerstoffs verbraucht werden. Daraus folgt 
mit Notwendigkeit, dass zu Anfang der Elektro- 
lyse die Reduktion schon entstandenen Hypo- 
chlorits zu Chlorid die Hauptursache fur die 
Stromverluste bildet. 

Um den oben erwghnten Einfluss der 
Strommenge zu veranschaulichen , habe ich zu- 
erst Versuch 2 noch zwei Stunden lang fort- 
gesetzt. Dabei stieg die Konzentration an 
Hypochloritsauerstoff von 0,0221 g auf 0,0440 g 
in IOO ccm, die Ausbeute an Hypochloritsauer- 
stoff sank von 57,8 Ol0 auf 34,90/0, die an 
Chloratsauerstoff stieg von 2,6 O,l0 auf 6,5 Ole. 

Dass auch bei vie1 geringeren Hypochlorit- 
konzentrationen, und lange, ehe Chloratbildung 
in nennenswertem Umfange eintritt, der Einfluss 
der angewandten Strommenge sehr bedeutend 
sein kann, folgt aus Beobachtungen, die ich bei 
den Elektrolysen 6 und 7 machte. Wahrend 
dieser beiden Versuche wurden aus dem Mess- 
gefass M Proben entnommen und nach P e n o t  
titriert. Die Strommenge liess sich aus der bis 
zur Probenahme verflossenen Zeit hinreichend 
genau berechnen. Z u m  Vergleich ist zum Schluss 
das Endresultat noch einmal hinzugefngt. 

Wfkrde man also z. B . ,  wie Beebe2) es 
offenbar gethan hat , die Stromausbeuten auf 
gleiche Versuchsdauer beziehen , so wurde aus 
dem Vergleich der Reihen 6 a  und 7a mit Ver- 
such 8 folgen, dass eine Erhahung der Strom- 
dichte von 0,005 auf 0,02 pro Quadratcenti- 
meter fast ohne Einfluss ist, wahrend nach 

I) Zeitschr. anorg. Ch. 22, 35. 
a) S. 0. 

Tabelle 111. 
Elektrolyt : 5 O/,-, Cu Cl* -Losung. 

Hypochloritsauerstoff Stromausbcute 

w in der I 

der von mir gewahlten Betrachtungsreihe Ver- 
such 8 eine 2 0 0 / ~  hdhere Ausbeute lieferte, als 
die Versuche 6 und 7. 

Der von mir benutzte Apparat wich in 
manchen wesentlichen Teilen von dem von 
S c h o o p angegebenen ab. Die Grbssenver- 
haltnisse, die Art der Cirkulation, das Elektroden- 
material, waren andere. Es war deshalb not- 
wendig, zu prllfen, ob die speziellen, von 
S c h o o p gewahlten Versuchsbedingungen den 
Grund far seine von den sonstigen Erfahrungen 
abweichenden Ergebnisse bildeten. Ich habe 
deninach versucht , den Apparat von S c ho o p 
mbglichst vollkommen nachzuahmen. Da ich 
mich auch in den Grsssendimensionen durch- 
aus an die von S c ho o p  in dieser Zeitschriftl) 
gegebene Schilderung gehalten habe, so kann 
ich mich hier auf diese beziehen. Erwtihnen 
muss ich nur folgendes: Als Elektroden dienten 
nicht, wie bei Schoop ,  diinne, auf Bleiplatten 
gelatete Platin-Iridiumbleche ; da mir solche nicht 
zur Verftigung standen , benutzte ich gewdhn- 
liche o,o5 mm starke Platinbleche, die zwischen 
zwei Kupferblechen an das U - Rohr angepresst 
waren. Der Zufluss des Elektrolyten und die 
Regulierung seiner Strdmungsgeschwindigkeit 
geschah durch eine M a r i o t  t e sche Flasche. 
Das Stromquantum wurde durch ein 
Cu -Voltameter, die Stromstarke durch ein 
Milliamp6remeter , die Badspannung durch ein 
Voltmeter bestimmt. Die analytischen Methoden 
waren die oben beschriebenen. Die Strbmungs- 
geschwindigkeit wurde bei Versuch 10 bis 12 so 
geregelt, dass (wie bei S c h o o p )  ein Liter 
des Elektrolyten die Zelle in einer Stunde 
passierte, so dass der Inhalt der Zelle 
sich etwa alle zwei Minuten erneuerte. In 

I) Diese Zeitschr. 11, 212. 
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StromstBrke 
Daner 

Stromdichte Stromqunntum Nummer 
des 

Versuch 13 war die Stramungsgeschwindigkeit 
auf das Doppelte erhaht , die Versuchsdauer 
auf die Halfte erniedrigt. Das Gesamtvolumen 
des Elektrolyten betrug ein Liter, so dass die 
einmal elektrolysierte Lauge nicht wieder in die 
ZeUe zurfickgelangte. 

Die Resultate meiner Versuche nach S c hoop  
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt, 
darunter in einer anderen Tabelle die ent- 
sprechenden, von S c h  oop  in seiner Abhandlung 
vertiffentlichten Zahlen (Tab. IV und IVa). 

Dass die Anwendung frischer Elektroden 
die Stromausbeute herabsetzt, hat auch S c h  oo p 
beobachtet. Im fibrigen aber weichen meine 
Resultate von den seinigen stark ab. Nach 
S c h o o p s  Angaben hatte ich in Versuch I I  eine 
Ausbeute von 7 0  bis 800/,, bei Versuch 12 eine 
solche von 48OlO zu erwarten. Statt dessen 
erhielt ich 490/0, bezw. 5go/o, der Einfluss der 
hohen Stromdichte war also auch hier gfinstig, 
in Uebereinstimmung mit den sonstigen Er- 
fahrungen, aber im Gegensatz zu den Be- 
obachtungen Schoops .  Ich bin nicht im 
stande, einen Grund fiir diese auffallende Ver- 
schiedenheit anzugeben. Dass die geringe 

Span,lung I Hypochlorit- Stromausbeute 
an Sauerstoff 

Differenz in der Zusammensetzung der Elektroden- 
bleche daran schuld ist, halte ich for unwahr- 
scheinlich. Vielleicht kann man aus der 
Thatsache, dass S c h o o p  niemals und ich stets 
Chlorgeruch wahrnahm, auf eine Verschiedenheit 
der Elektrolyte schliessen. Ich habe zur Her- 
stellung der Ltisungen krystallisiertes Chlor- 
calcium (Cu C12 + 6 H, 0) gebraucht, mtiglicher- 
weise hat S c h o o p  ein weniger reines 
(alkalisches?) Produkt elektrolysiert. 

Bei den Versuchen 10 bis 12 habe ich, 
um S c ho  o p s Versuche nachzuahmen , die 
Stromausbeuten auf verschiedene Strommengen 
bezogen. Ich halte, auch bei Zugrundelegung 
der S c h o op  schen Versuchsanordnung , diese 
Methode nicht fiir sachgemass, wenn es darauf 
ankommt, den Einfluss der Stromdichte kennen 
zu lernen. Bei Sch  oop  blieb die Ltisung stets 
gleiche Zeit (zwei Minuten) im Elektrolysier- 
gefass, gleichgfiltig, ob mit 0,12 oder mit 
0,56 Ampere gearbeitet wurde. Dadurch er- 
hielt das gleiche L6sungsvolumen ganz ver- 
schiedene Strommengen zugefiihrt, und infolge- 
dessen erreichte die Hypochloritkonzentration 
in beiden Fallen virllig verschiedene Werte 

Amp 1 I AnipJStd. 
Versuchs 1 Amp’qcm suchs 

Tabelle IV. 
Elektrolyt: 50,’, Cu CZa -L&ung. 

Hypochlarit 

- _ _  
Stromausbeute 

Aktiver Sauerstoff 

als 
Stromst. I Spannung I Temp. I Amp. Volt I OC. I 

Amp.-Std. 1 

I I 

0,135-0,124 
B 0,1645 0,23 j - 421 9 
c 1 0,015 0,566 - 0,456 

Tabelle IVa. 
Elektrolyt: 50/,, Cu C12 -Lasung. 

2,76-2@4 I 0,00312 
2,8 - 3313 0,00354 
3 , ~  - 367 1 0,0068 
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(0,0031 g und 0,0068 g Hypochloritsauerstoff 
in IOO ccm). Da nun bei hdherer Hypochlorit- 
konzentration das Hypochlorit verhiiltnismiissig 
starker reduziert wird, als bei niederer Kon- 
zentration, so musste die Stromausbeute an 
Hypochlorit in dem gegebenen Falle durch 
Anwendung hdherer Stromstarken ungiinstig 
beeinflusst werden. Der hdheren Stromstarke 
aber entsprach bei S c h o o p die hdhere Strom- 
dichte, und eine Steigerung der letzteren musste 
daher die Stromausbeute in gewissem Grade 
herabsetzen. 

Besser vergleichbare Resultate erhal t man, 
wenn man mit gleichen Strommengen auf ein 
bestimmtes Ldsungsvolum einwirkt , also bei 
n -facher Stromstarke die Strdmungsgeschwindig- 
keit des Elektrolyten auf das 11 -fache erhdht, 
wie es z. B. bei Versuch 12 und 13 geschehen 
ist. Dabei wird freilich auch die Durchmischungs- 
geschwindigkeit der Anoden- und Kathoden- 
fltissigkeit gesteigert ; also ein ganz strenger 
Vergleich ist auch dann nicht mdglich. 

Am besten erscheint es, fur Versuche liber 
die vorliegende Frage gleiche Strommengen und 
gleiche Cirkulationsgeschwindigkeit anzuwenden, 
dabei aber den Elektrolyten wiederholt die Zelle 
passieren zu lassen. Das wird urn so dfter 
ndtig sein, je  l%nger der Versuch dauert, d. h. 
je geringer die Stromstarke ist. Da sich die 
Zeiten, in denen ein bestimmtes Lasungsvolum 
in der Zelle war, hierbei einfach addieren, so 
ist die Wirkung schliesslich die, dass bei ge- 
ringeren Stromstarken das betreffende Ltlsungs- 
volumen dem Strom langer ausgesetzt wird, als 
bei hdheren Stromstarken. 

Bei den Versuchen I bis g wurde dies Ver- 
fahren befolgt, und diese dlirften daher for die 
Beurteilung des Einflusses der Strorndichte auf 
die Hypochloritbildung bei der Elektrolyse 
strdmender neutraler Alkalichloridldsungen 
maassgebend sein. Sie zeigen, dass, wie die 
Theorie verlangt, auch bei bewegtem Elektro- 
lyten die Ausbeute an Hypochlorit mit der 
Stromdichte wichst. (Schluss folgt.) 

R E  P E R TOR I U M. 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. 

Ueber Darstellungen und Eigenschaften 
der krystallisierten Strontium- und Baryum- 
phosphide. A. J a b  o in. Comptes rend. 129, 
762-765 (1899). Bekanntlich sind diese Ver- 
bindungen, Sr8P2 und Ba,, P2, von Dulong und 
Dum a s  durch Einwirkung von Phosphordampfen 
auf die Oxyde erhalten worden. Verf. stellt sie 
im elektrischen Ofen dar. - S t r o n t i u  m -  
phosphid.  Es cntsteht durch Reduktion von 
reinem Strontiumphosphat (100 Teile) durch 
Retortenkohle (22 Teile). Die Mischung , mit 
Terpentin angerilhrt, wird in einem Kohlen- 
tiegel bei 45 Volt und 950 Amphre drei bis vier 
Minuten erhitzt; zu langes Erhitzen giebt Carbide. 
Nach der Reaktion bedeckt man schnell den 
Kohlentiegel, der spater zum Sammeln des 
Phosphids zerschlagen wird , mit einem Kohlen- 
deckel, um Oxydation zu vermeiden. Auf anderem 
Wege dargestelltes Phosphid liess sich iibrigens 
leicht im Ofen schmelzen und krystallinisch ge- 
winnen; anders gelang es nicht, es zu schrnelzen. 
Die gewonnenen Stucke haben einen krystal- 
linischen, rotbraunen Bruch. Sie sind immer 
mit Graphit und Strontiumcarbid verunreinigt. 
Dichte ist 2,68. Wasserstoff ist bei Tempera- 
turen bis zum Schmelzpunkt des Glases ohne 
Einfluss auf das Phosphid, in Chlor verbrennt 

es bei 300 zu Chlorphosphor und Strontium- 
chlorid ; in Fluor verbrennt es bei gewdhnlicher 
Temperatur, in Brom bei 1 7 0  bis 1750 und in 
Jod bei Rotglut. In Sauerstoff verbrennt es 
oberhalb 3000. Kohle zersetzt es bei hohen 
Temperaturen zu Carbid und Phosphor. Chlor- 
wasserstoff greift es unter Erhitzung bei Rotglut, 
Ammoniak und Schwefelwasserstoff gar nicht 
an ,  ebenso wie konzentrierte Sauren , ausser 
rauchender Salpetersaure. In Wasser zersetzt 
es sich zu Sr(OH), und PH,, Phosphorwasser- 
stoff; war die Erwarmung bei der Darstellung 
schwacher, so entztindete sich das entstandene 
Gas oft sofort und enthielt Wasserstoff, war sie 
etwas zu weit getrieben, so entzundete es sich 
nicht, enthielt aber Acetylen. Diese Keaktionen 
verlaufen oft sehr heftig, wenn das Phosphid 
pulverfdrmig ist. Mit Oxydationsmitteln treten 
heftige Reaktionen auf, z. B. mit Kaliumchlorat. 
Die Zusammensetzung ergab sich nach Be- 
stimmung der Verunreinigungen im Mittel von 
drei Analysen zu 

gef. her. aus Sr.,P, 
Sr . . . . 81,93 80,893 
P . . . . 18,06 19,107 

B a ryu  m p hos  p hid. Ba,  P2 entsteht krystal- 
linisch aus IOO Teilen Baryumphosphat und 


